
DIE KATHERINENHYMNE DES
RICARDUS SPALDYNO

UND EINE MARIENHYMNE DERSELBEN PERUAMENTROLLE.

§ 1. Das inanuskript.
Die beiden hier zum ersten male gedruckten hymnen sind

auf einer kostbaren pergamentrolle des 15. Jahrhunderts über-
liefert, dem Ms. Bodl. Rolls 22, welches in Madan's Summary
Catalogue of Western Mss. in the Bodleian Library unter
nr. 30445 behandelt wird.

Die rolle ist sehr lang (5 ft 53/4 in) und ziemlich breit
(11—ll!/4 in); sie ist grofs und schön geschrieben und mit
reich verziertem rande und prunkvollen initialen versehen.
Leider sind manche stellen sehr stark verblafst, gröfstenteils
aber bereits vor jähren einmal — offenbar durch chemische
mittel — aufgefrischt worden.

Nach dem kataloge ist die rolle in der ersten hälfte des
15. Jahrhunderts geschrieben, wozu auch der Charakter der
spräche durchaus pafst. Sie ist fast ganz eingenommen durch
die Hymne auf die Heilige Catherine von Alexandrien (Sinai)
in 14-zeiligen Strophen (in zehn reihen geschrieben) mit einem
akrostichon am schlufs, welches dieworte: Katerina Ricardus
Spaldyng ergibt und uns damit den namen des Verfassers über-
liefert. Das gedieht füllt die ganze vorder- und den gröfsten
teil der rückseite; darunter hat auf dem freigebliebenen räume
der letzteren eine etwas spätere hand einen hymnus auf die
fünf Freuden der Jungfrau Maria hinzugefügt, enthaltend 46
verse in fünf acht-zeiligen Strophen und einer sechs-zeiligen
schlufsstrophe, also in abweichender form und auch von etwas
abweichendem sprachlichem rharakter. Hier ergeben die (nicht
ausgeführten) initialen der ersten fünf Strophen das akrostichon
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524 W. HEUSER,

Maria (was der katalog nicht erwähnt) und die anfangsbuch-
staben der sechszeiligen schlufsstrophe das wort Pipwel; wie
der katalog bemerkt, befand sich ein Cistercienserkloster zu
Pipewell in Northhamptonshire. Damit ist die Marienhymne
lokalisiert; ein personenname ist nicht erwähnt, Maria geht
natürlich auf die heilige Jungfrau, deren Verherrlichung das
gedieht dient, wir können mithin kaum umhin anzunehmen,
dafs die hymne in Pipewell und zwar von einem nicht ge-
nannten insassen des klosters auf die freigebliebene stelle der
rolle eingetragen wurde. Der dialekt der Schreibung ist leider
recht undurchsichtig, doch würde das verstummen des in
brotvtel·*, nowte 26 , wrowte 2s (gegenüber -yglit 28 46) sehr
wohl zu dem ostmld. dialekte jener gegend passen.

Völlig zu trennen aber ist die Marienhymne von dem
ersten und in jeder hinsieht wichtigeren gedieht der rolle,
welches die heil. Katherina von Alexandrien in schwunghafter
und kunstvoller form verherrlicht. Wohl steht sie unter dessen
einfluis, wie schon die anbringung eines akrostichons verrät,
aber vers und strophe sind ganz verschieden. Die kunstlose
achtzeilige strophe in der reimstellung ab ab bebe , die un-
regelmäfsig und verhältnismäfsig spärliche Verwendung der
alliteration, die mattheit des inhalts und dürftigkeit der form,
mangel, die noch erschwert werden durch die nachhinkende
sechszeilige schlussstrophe, dies alles steht im gegensatze zu
der ausgeprägten eigenart der Katherinenhymne. Wir dürfen
nur hoffen, dafs der Pipeweller nicht noch andere pergamente
mit leeren fleckchen mifsbraucht hat — in der Katherinen-
hymne haben wir eins der eigenartigsten erzeugnisse der
späteren me. litteratur vor uns. Mag auch die rolle selber
später in den besitz des klosters Pipewell übergegangen sein,
so beweist dies doch nichts für den Ursprung der Katherinen-
hymne, die den ursprünglichen inhalt der rolle bildet. Nach
dem akrostichon ist ihr Verfasser Ricardus Spaldyng, also ist
wohl als ursprungsort Spalding in Lincolnshire anzunehmen, das
nicht allzuweit von Pipewell entfernt ist. Der dialekt der
Katherinenhymne ist charakteristischer, in folge ihres gröfseren
umfangs auch eher zu erkennen als der des angehängten ge-
dichts. Er unterscheidet sich von jenem besonders durch qw
für wh (qwat, quo, qwen etc.), während der allgemeine ost-
mittelländ. Charakter hier noch klarer zu erkennen ist (cf. fei,
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sehe etc.). Besonders die wiedergäbe von -ght ist wiederum
bezeichnend, -ytli, -yttii(±^}, -ygth (überwiegend), wrogthlS*,
wrogth II4, laggth 102. qw in Verbindung mit den Schreibungen
für -ghi und ostmld. gesamtcharakter ermöglicht die genauere
lokalisierung in Südlincolnshire oder Norfolk, zumal kommt
ersteres in betracht, da die in Norfolk häufige form xal, xulde
(= shall, should) nicht erscheint. Wir haben also an und für
sich kein grofses bedenken, Spalding als ort der niederschrift
anzusehen, obgleich es kaum möglich ist, dafs der Verfasser
selber der Schreiber des kalligraphischen kunstwerkes ge-
wesen ist.

Bemerkenswert ist, dafs für den Schreiber das auslaut. -e
bereits verstummt oder wenigstens im verklingen gewesen sein
mufs, wie Schreibungen wie to sterf : to Jcerf7n und häufiges
auftreten von unorgan. -e beweisen. Schon wegen dieser für
das Ostmld. der ersten hälfte des 15. Jahrhunderts etwas auf-
fälligen tatsache werden wir gut tun, den dialekt des schrei-
bers nicht allzu südlich, sondern etwa in Lincolnshire anzu-
setzen. Auch die reime stehen mit dem ostmld. Charakter der
Schreibung durchaus in einklang; wichtigere nördliche züge
ergeben sich nicht:

cf. dent sb.: e 186, beene prs. pl. : -ene 67, to berene : -erne 87.
Ein etwas auffälliger fremdkörper in der Schreibung ist das

ndl. walde (= wolde) 13*·7, o-rigth 1313, doch auch südl.hit 124

(neben sonstigem it 161), Höre 33, icore3\
Übrigens ist es wohl ausgeschlossen, dass die überlieferte

fassung das original darstellt, da sich entstellte und leicht zu
bessernde stellen finden, nämlich:

11u more and many pan (lies myn pan) : blyn pan etc.
713 fre po (lies frede po) : mede po.

12lf bynde hem here (lies hem bynde here) : mynde here.
2T ffyfti fyue retorikes (richtig fyfty 32.8 46).
91 scheint entstellt zu sein.

Unsere ansieht, dafs in unserer fassung nicht das original
vorliegt, scheint sich auch durch den umstand zu bestätigen,
dafs qw- nicht mit k(c), aber mit w- alliteriert, cf. 71018 7>8 '9 ;
man möchte annehmen, dafs w- oder wh- ursprüngliche wieder-
gäbe des ae. hw sei, qw- dagegen durch den Schreiber einge-
führt. Doch ist dieser beweis nicht zuverlässig.

ABglia. N. F. XVIII. 35
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526 W. HEUSER,

§ 2. Die Behandlung der Katherinenlegende.

Über die verschiedenen fassungen der legende im mittel-
alter haben gehandelt: Hermann Knust, Halle 1890 und be-
sonders Hermann Varnhagen in einer der 41. Philologenver-
sammlung in München tiberreichten schrift (Erlangen 1891)
und in der Erlanger festschrift zum 80. geburtstage des prinz-
regenten 1901. Varnhagen's umfassende arbeiten bereichern
das material und stellen in bezug auf das gegenseitige Ver-
hältnis der einzelnen fassungen vieles klar, was bei Knust
unkritisch oder gar nicht behandelt oder sonst dunkel ge-
blieben war, die zweite abhandlung ist zumal auch völlig
grundlegend für das abhängigkeitsverhältnis der englischen
Versionen. Die sieben englischen Versionen, wozu als achte
noch — von Varnhagen nur gestreift — Capgrave's umfang-
reiche Katherinenlegende (über 8000 verse) tritt, werden dort
einzeln und ausführlich untersucht und zum gröfsten teil direkt
auf die lateinische „Vulgata", wie sie Varnhagen bezeichnet,
zurückgeführt; die fassung des Laud Ms. geht auf die Legenda
aurea zurück, die ihrerseits als hauptquelle die Vulgata be-
nutzt hat; die fassung der Schott. Legendensammlung und die
bearbeitung Bokenams endlich werden von der Legenda aurea,
aber unter seiteneinfluis der Vulgata, hergeleitet.

Richard Spaldyng's Hymne, die natürlich, weil damals
noch unbekannt, von Varnhagen nicht erwähnt ist, dürfte sich
in bezug auf die quellenfrage noch schwieriger stellen, als die
beiden letzterwähnten englischen Versionen. Einmal bedingt
ihr hymnencharakter eine gröfsere freiheit gegenüber der ein-
fach erzählenden darstellung. Sie greift nur das wesentliche
heraus, begnügt sich hier mit andeutungen, verweilt dort in
längerem excurse, schreitet bald sprunghaft weiter und läfst
sieh auch wohl durch die gelegenheit zum vorgreifen oder zur
änderung der zeitfolge veranlassen. Sie nennt aufser Katherina
mit namen nur den Porphiri, den zugleich mit der königin
bekehrten ritter, und begnügt sich sonst mit den ausdrücken
tyraunt (= Maxentius), quene (= Augusta), retorikes; der
vater der heiligen (= Costus), wird überhaupt nicht erwähnt.

Hierzu kommt die Schwierigkeit, dafs, wie Varnhagen für
Bokenam's Katharina andeutet, recht wohl jetzt unbekannte
lat. fassungen existiert haben mögen, die bereits züge ver-
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schiedener Versionen verschmolzen hatten und den engl. Ver-
sionen z. t. genauer als die vorhandenen entsprochen haben
mögen. Wir müssen uns daher bei unsrer hymne darauf be-
schränken, die nächstverwandten englischen fassungen heraus-
zusuchen und das im laufe der entwicklung immer kompli-
zierter werdende Verhältnis der englischen zu den lateinischen
fassungen zurücktreten lassen. Unter den englischen fassungen
nimmt die hymne, wie von vornherein zu erwarten, eine
ziemlich selbständige Stellung ein. Dennoch ergeben sich
einige auffällige berührungen, die uns einen fingerzeig geben
können.

Bokenam nennt die 50 weisen meister, die mit Katharina
disputieren sollen, rethoryens 365, maystrys of gramer and of
rethoryk 356; sonst kann ich den ausdruck retorikes neben dem
üblichen maistres nur in der nordengl. version v. 159 nach-
weisen. Auch unsere hymne hat retorikes 27 32.

Bok. 910 springt der über Porfyrye's geständnis erregte
tyrann auf:

as hastyly as he had woundyd be wyth a spere
Auch in der Auch, version 596 heilst es:

. . . wounded be tvip swerd wip spere oper kniif
vgl. Hymne 91 pan sprang pat cursed kayesere is (lies with?)

spere in hert sprunge (lies stunge?).
Keine der andren englischen Versionen zieht eine bestimmte
art der Verwundung durch speer oder andre waffen zum ver-
gleich heran, ebenso wenig die lat. fassungen, cf. Vulgata:
velut alto vidnere saucius rugitum velut amens altum emisit,
Leg. aurea: amens effects rugitum etc.

Auffallend ist, dafs die Hymne im gegensatz zu der ge-
samten tradition die bekehrte königin mit dem getreuen Por-
phiri erst getötet werden läfst, ehe die marter der Katharina
mit den rädern stattfindet (cf. str. 8—11), nur die version des
Ms. Cainbr. Ff II 38 (cc. 1420) geht hier mit ihr zusammen
(cf. Horstmann, Ae. L. N. F. p. 263).

Da Auch, und Cambr. Ff II38, wie Yarnhagen nachgewiesen,
sich zur Vulgata stellen und für Bokenam wenigstens seiten-
einflufs der Vulgata anzunehmen ist, werden wir auch unsre
Hymne auf dieselbe quelle — direkt oder indirekt — zurück-
führen müssen, die überhaupt für die englischen Versionen in

35*
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erster linie in betracht kommt. Sie liegt in zahlreichen hss.
vor und ist mehrfach gedruckt — für anglisten am bequemsten
zugängig in Einenkel's Life of St. Catherine EETS. 80; sie
geht ihrerseits im wesentlichen zurück auf die lat. Übersetzung
des Athanasius (griech.), der sich selbst als Schreiber und Sklaven
der heiligen ausgibt.

Erwähnenswert erscheint noch der umstand, dafs im 15.
Jahrhundert von den neun bekannten gedichten, welche das Me.
überhaupt zur Verherrlichung der Katharina von Alexandrien
hervorgebracht hat, nicht weniger als drei in ungefähr gleicher
zeit in einem eng begrenzten gebiete Ostenglands entstanden
sind: die Hymne des Bicardus von Spaldyng in Lincoln, das
umfangreiche werk des Norfolkers Capgrave und wenig später,
um 1446, die darstellung des guten Suffolker Augustiner-
mönches Bokenam.

§ 3. Die metrik der Katharinenhymne.

I.
Die eigentümliche Strophenform unsrer Hymne findet sich

nur in einem einzigen me. gedichte wieder, dem Sayne John
the Euangelist des Thornton Ms., herausgegeben von Perry
EETS. 26 p. 87 und von Horstmann, Ae.L. N. F. p. 467, das
natürlich als bislang einzig in seiner art auch in der me.
metrik stets beachtung gefunden hat. In der Katharinenhymne
findet sich wie dort die 14-zeilige strophe von acht langzeilen
in der reimstellung abababab und sechs kurzzeilen in der
schweifreimstellung ccd ccd. Die langzeilen und mehr oder
weniger auch die kurzzeilen sind alliterierend wie im St. John,
und zwar geht wie dort derselbe stab gewöhnlich durch zwei
zusammengehörige langzeilen (ab), was sich ja bei den reimend-
alliterierenden strophischen gedichten häufig findet und schon
durch die natürliche gliederung ergibt; ein merkmal schottischer
herkunft, wie man wohl gemeint hat, ist darin natürlich nicht
zu sehen. Wie dort findet sich auch die Verknüpfung des
auf- und abgesangs dadurch, dafs die letzten worte des einen
genau oder unbedeutend verändert als erste worte des ändern
wiederkehren.

Charakteristisch aber für unsre hymne — und mit dieser
metrischen eigentümlichkeit steht sie im gegensatz zu St. John
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und völlig vereinzelt im Me. da — ist die konsequente an-
fügung eines einsilbigen schwachtonigen wertes, das meist ein
überflüssiges flickwort ist, an den schlufs der c-verse des ab-
gesangs. Dadurch entsteht zusammengesetzter klingender reim,
nur ein einziges mal — in str. 4 — steht klingender reim der
gewöhnlichen form (blamyd : ascliamyd etc.) daneben. Trotz
dieser abweichung in einem punkte geht die Übereinstim-
mung der form mit dem St. John so weit, dafs man sie
fast als eine bewufste nachahmung bezeichnen möchte. Wenn
wir die Hymne mit den das akrostichon bildenden Strophen
schliefsen liefsen und die 20. strophe mit ihrer überflüssigen,
weil bereits erledigten schlufsapostrophe als unecht ansehn
dürfen, so würde sogar die zahl der Strophen, nämlich 19, in
beiden gedichten dieselbe sein.

.
Bei den tiefgehenden meinungsverschiedenheiten, die noch

immer über den bau der allit. me. langzeile herrschen, ist eine
genaue metrische Untersuchung über ein denkmal von so aus-
geprägter eigenart wie unsre hymne von vornherein geboten,
um so mehr, als gerade die allit. denkmäler mit endreim bis-
lang noch arg vernachlässigt sind. Die wenigen einzelunter-
suchungen, die hier vorliegen, genügen in keiner weise, auch
Köster in seiner einleitung zur Susanna (Qu. & F. 6), fast die
einzige ernst zu nehmende Untersuchung dieser art, gerät
leider völlig auf abwege.

Ich bemerke im voraus — und darüber kann kein zweifei
herrschen — dais der rhythmus in den versen des abgesanges
der gleiche ist, wie in den langversen des aufgesanges, dafs
also hier die c-verse den ersten halbzeilen der langzeilen
rhythmisch genau entsprechen, ebenso wie die d-verse den
zweiten halbversen; Übergang in ein taktierendes mals, wie
sonst zuweilen, findet nicht statt.

A. Die c- und d-verse des abgesangs.
a) Die c-verse.

Für die c-verse scheinen mir mit Sicherheit vier hebun-
gen, nicht aber zwei hebungen nach der Luick-Schipperschen
theorie, nachweisbar zu sein, wie die folgende Zusammen-
stellung ergibt. Die vorletzte silbe, welche die eigentliche
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trägerin des reimes ist, mufs natürlich eine haupthebung tragen.
Da vorher recht häufig zwei starke tonwörter vorhanden sind,
mufs man in allen diesen fällen mindestens drei hebungen
annehmen; da es sich aber nur um zwei oder vier hebungen
handeln kann — wie in den ersten halbzeilen der langverse —,
so mufs das schwachtonige einsilbige schlufswort als vierte
hebung gelten. Es ist an sich wahrscheinlich, dafs die dritte
hebung, die den reim trägt, bei weitem die stärkst betonte
des ganzen verses, den ganzen takt ausfüllt, wie in dem so-
genannten Otfried'schen verse und dem alten englischen reim-
verse (cf. King Hörn).

1. Zwei Stäbe aufserhalb des reimworts:
69 po briddes broght sehe tarne so
610 Bothe quene and knyjt be name so

cf. auch 812 pat dede dyd I good als

2. Eine starke tonsilbe aufserhalb zweier stäbe:
179 Reche vs blysse blyth per
1710 Jentyl in loue lip per
1910 God on pe make our mynde ay

3. Drei stäbe finden sich:
210 And most made of myth pan

II12 Matrones more and myn (Ms. many) pan
1612 No myjth may sehe misse per
19l8 pou kille hem Kateryn kynd ay

4. Drei starke tonwörter ohne alliteration:
1615 ffor Crist graunt hir pisse per

Da alle diese verse nur als dreihebig klingend oder vier-
hebig aufgefafst werden können, sind wir genötigt, eine vierte
hebung für sämtliche c-verse anzunehmen, auch wenn sie nur
zwei starke tonwörter enthalten. Eine Schwierigkeit liegt
nicht vor, da die scheinbare Senkung im versinnern oder vers-
anfang stets mehrsilbig ist, also als ^ aufgefafst werden
kann, wie im me. verse und auch sonst so häufig.

Typisches beispiel:
1810 Heel pou vs hent now

Wir haben damit eine restlose erklärung für alle fälle
der c-verse gewonnen, welche zugleich mit dem natürlichen
rhythmus und dem gebrauche der nationalen verstechnik im
besten einklang steht.
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b) Die d-verse des abgesangs.
Sie gehen fast stets stumpf aus, ausgenommen str. 10

peles : qweles, str. 12 frendys : fendys, str. 13 heuen : steuen
(ein-silb.?). Sie sind daher a priori als dreihebig anzusetzen,
obgleich weder drei Stäbe noch auch nur drei unbedingt starke
tonwörter häufiger auftreten. Die scheinbare mittelsenkung
ist wiederum stets zweisilbig, läfst sich daher als i auf-
fassen ; Z. b.:

1814 Sou beem so scheen.
Ein direkter beweis läfst sich nur in den fällen führen, wo
ein zweisilbiges reimwort vorliegt, mit stabender erster und
reimender zweiter silbe. Beispiele nur:

l11 To momyl on his mawment
15ll Sekenes to socure
1514 Hir to honoure.

B. Die langzeilen.
Die a- und b-verse sind völlig gleich gebaut, ich scheide

daher nur die ersten und zweiten vershälften der langzeilen.
a) Die zweiten vershälften der langzeilen.

Sie entsprechen völlig den d-versen. Wie diese zeigen sie
fast stets stumpfen reim, ausgenommen

str. 16 a pondur : wondur : thondur : sondur
(? str. 19 b schenchip : wirchip : demschip : frenchip).

Wie diese zeigen sie gewöhnlich zwei starke tonwörter und
nicht mehr als zwei stäbe. Drei Stäbe finden sich:

IS3 to trewth tak entent
158 oyl riueres rennes reel (entstellt^).

Drei starke tonwörter, wenn auch nicht durch die alliteration
hervorgehoben, erscheinen:

6* po briddus sehe brogth tarne
9 l is spere in hert spruuge (lies with stunge ?)

cf. auch 7Ö so he strof almost in dede, 64 to se Katereyn same.

Komanische Wörter mit stabender erster und reimender zweiter
silbe trotz vorausgehendem stabendem hochton:

5 l pe tredyd pat traytour.
Diese fälle (auch 133?) müssen mit drei hebungen gelesen
werden, alle anderen können es, da die scheinbare Senkung
stets mehrsilbig ist, z. b.:

5e to saue pin entent.
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Nimmt man die c-verse als vierhebig an, so kann noch we-
niger zweifei über die drei hebungen des zweiten halbverses der
langzeile herrschen, da der erste c-vers oft den vorausgehenden
halbvers wörtlich wiederholt, natürlich mit hinzugefügtem
schwachtonigem worte, z. b.:

69 po briddes broght sehe tarne so (68 po briddus sehe brogth tarne).
29 Heyest were fei hythe pan (28 pe hyest were hytbe).

b) Die ersten vershälften der langzeilen.
Sie zeigen das übliche bild: der regel nach zwei stark

hervortretende Wörter und überwiegend nur zwei Stäbe, aber
auch zahlreiche fälle, die bei einem zwei-hebigen halb verse
nicht verständlich sind.

Drei Stäbe finden sich 3' 55 64 8* 102·412» 19' 20^^ z. b.:
37 To forme a fyre ferly.

Drei hochtonige Wörter müssen mehrfach angenommen werden,
nämlich 27 32 4»·* 51 8 l 91'2·3 13; z. b.:

4e hap fyfty wyjthes be his worde.

Die annähme von vier hebungen befreit uns auch hier aus
allen Schwierigkeiten und stellt zugleich den parallelismus mit
den c-versen her, für welche wir zu eben jenem resultate
kamen. Es möge bemerkt werden, dafs auch die ersten halb-
zeilen der langzeilen ganz überwiegend auf eine nebentonige
silbe ausgehen, was an die charakteristische eigentümlichkeit
unsrer c-verse erinnert und vielleicht nicht ohne einflufs auf
dieselbe geblieben ist, z. b. :

5 Solace sothe pe soply
67 AI bemus of brijtnes.

Zusammenfassung.
a) Die c-verse und ^ bj-verse (= erste halb verse der

langzeilen) zeigen zweifellos häufig drei hochtonige Wörter,
also mindestens drei hebungen. Die vierte hebung ergibt sich
bei den c-versen durch den klingenden ausgang, der in der
regel durch ein einsilbiges schwachtoniges wort hergestellt
ist, bei den a b-versen ebenfalls gewöhnlich durch schwach-
tonigen ausgang oder aus scheinbaren Senkungen von mehreren
silben, von denen die erste einen nebenton tragen mufs.

b) Die d-verse und a2 b2-verse (= zweite halbverse der
langzeilen) enthalten der regel nach zwei hochtonige Wörter,
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also mindestens zwei hebungen. Die dritte hebung ergibt sich
hier in einigen fällen sicher aus der anwendung mehrsilbiger
reimwörter mit reimender zweiter und stabender erster silbe,
trotzdem bereits ein hochtoniges wort voraufgeht.

c) Die ansetzung von vier hebungen für die eine, von
drei hebungen für die andere gruppe ist demnach in manchen
fällen unvermeidlich, in allen fällen aber ist sie möglich, wie
nicht bezweifelt werden kann. Wir erhalten durch ihre an-
nähme daher eine umfassende erklärung für alle fälle.

d) Die ansetzung von zwei hebungen für beide gruppen
würde vielfach hochtonige, ja selbst stabende silben in die
Senkung drängen, was dem wesen des german. alliterations-
verses widerspricht. Sie läfst die Verwendung mehrsilbiger
Wörter mit stabender erster und reimender zweiter silbe un-
natürlich erscheinen, während sie sich sonst durch den echt
engl. und zumal me. level-stress zwanglos erklärt. Sie durch-
schneidet den Zusammenhang des reimenden alliterationsverses
mit dem rein taktierenden „septenar", der in zahllosen be-
rührungen und Übergängen hervortritt, und läfst eine tiefe
kluft bestehen zwischen seinen halbversen und dem nationalen
reimvers, der doch den gleichen Ursprung hat. Sie ist ge-
zwungen einen häufigen typ -l- anzunehmen, der nicht
einmal im ae. alliterationsverse auftritt und sowohl an sich
unschön wie der germanischen betonung widerstreitend er-
scheint. Kurz sie versagt an allen ecken und enden, was bei
den zu kunstvollen Strophen verbundenen und mit dem endreim
versehenen me. alliterationsversen deutlicher hervortritt als bei
dem stichisch auftretenden reinen alliterationsverse, weil der
reimgebrauch nicht blofs den bau der zweiten vershälfte,
sondern auch durch die entsprechenden verse des abgesangs
den der ersten vershälfte klarer macht. So kommt auch Köster
in seinen Untersuchungen über die Susanna (Quellen und For-
schungen 6) zu merkwürdigen widersprächen mit der Schipper-
Luick'schen theorie, die doch seine eigene grundlage bildet.
Er verhehlt sich das häufige auftreten von drei hochtonigen
Wörtern in den d-versen der Susanna (entsprechend unseren
c-versen) nicht und nimmt für dieselbe drei hebungen an,
hält aber für die halbverse der langzeilen und für die c-verse
(entsprechend unseren d-versen) an der zweihebigkeit fest
Er geht also von einer richtigen beobachtung aus und kommt
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durch mangel an konsequenz und übergrofse rücksicht auf die
zweihebigkeitstheorie zu unhaltbaren ergebnissen: der Wechsel
zwischen zwei und drei hebungen ist nicht glaublich, möglich
ist nur der von drei- und vierhebigen versen, da erstere aus
letzteren organisch entwickelt sind; der gegensatz zwischen
den d-versen des abgesangs der Susanna und den ersten halb-
versen der langzeilen widerspricht der entstehungsart und der
allgemeinen, nicht blofs der Luick-Ächipperschen ansieht. —
Luick erwähnt im Grdr.2188 ff. alle die angeführten inneren
Widersprüche und Schwierigkeiten, ohne sie zu erklären und
ihnen das gebührende gewicht beizulegen.

e) Es läfst sich andrerseits nicht verkennen, dafs in den
halbzeilen und kurzversen zwei hebungen besonders hervor-
treten, wie auch schon durch die Verwendung der alliteration
nahe gelegt wird. Es ist ferner offenbar, dafs in der art der
taktfüllung ein ganz wesentlicher unterschied gegenüber den
taktierenden langzeilen besteht. Dieser unterschied kann nur
darin liegen, dafs der alliterationsvers mehr oder weniger
regelmäfsig ganze takte durch starktonige silben ausfüllt,
wie dies aus der älteren englischen und deutschen metrik
sattsam bekannt ist. Dieser gebrauch gilt aber in erster linie
für die beiden hervortretenden hebungen des halbverses, oder
vielmehr er schafft sie. Die natürliche folge ist das auftreten
von dipodieen durch kombination einer solchen starken einen
ganzen takt füllenden hebung mit einer schwächeren, welche
wie üblich mit einer Senkung verbunden auftritt, also _1
oder £xl.

Daher der „daktylische" oder „anapästische" rhythmus, der
den me. alliterationsvers besonders in der späteren zeit — seit
dem verstummen des end-e — kennzeichnet und der doch
sonst und an sich dem me. versbau ganz fremd ist.

Daher könig Jakobs naive beschreibung (1585) von „tiva
short and ane lang through all the line", die er noch dazu durch
das bedauern, dafs 'die regel gewöhnlich nicht inne gehalten
werde, stark einschränkt. Jakobs ausführungen, denen m. e.
viel mehr wert beigelegt wird als sie verdienen, beweisen
eigentlich nur das starke hervortreten von vier hebungen (also
zwei in der halbzeile), was ohnedies ziemlich klar ist. Dafs
er die feinen unterschiede germanischer wortbetonung nicht
beachtete und fetching fude wie einen anapäst las, dürfen wir
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dem gelehrten pedanten, der sich nach Luicks eigenen aus-
führungen (pag. 175) an die lateinische, bez. französische ter-
minologie anlehnte und offenbar anch unter dem banne fremder
und gelehrter anschauungen stand, kaum übel nehmen. Er
machte genau denselben fehler, den wir heute machen, wenn
wir kriegsyeschm für einen daktylus oder unversehrt für einen
anapäst ansehen. Ein beweis dafür, dafs auch „vollwörter in
die Senkung kommen können", wie Luick meint, liegt darin
keineswegs, denn dies widerspricht der natürlichen betonung
und macht aus einem wohllautenden echt nationalen verse, der
die feinheiten germanischer betonung besser wiederspiegelt als
vielleicht irgend ein anderer, ein dürftiges zwitterding.

Ich meine, man täte besser den me. alliterationsvers in
erster linie aus sich selber heraus zu beurteilen und nicht
nach allgemeinen theorieen über zweihebigkeit und vierhebig-
keit, oder gar nach der unklaren und plumpen auffassung eines
pedantischen metrikers aus dem ende des 16. Jahrhunderts,
der nur die äufsersten ausläufer jenes verses kannte. Man
würde leichter zu einer gesunden basis und vielleicht sogar zu
einer Verständigung kommen, denn an sich bietet der vier-
(resp. drei-) hebige Charakter unsrer halbzeilen für den an-
hänger der zweihebungstheorie nicht mehr Schwierigkeiten,
als der vierhebige charakter des nationalen reimverses, der
den gleichen Ursprung hat. Was aber in dem einen falle recht
ist, sollte in dem ändern billig sein, zumal wenn die tatsachen
es so nachdrücklich verlangen.

III.
Wir sind bei unsrer Untersuchung des reimenden allitera-

tionsverses zu der forderung gelangt, die auffassung auf die
me. tatsachen, nicht auf allgemeine theorieen aufzubauen. Was
hier billig und verständig sein würde, ist aber absolut not-
wendig, ja ein gebot der allereinfachsten wissenschaftlichen
vorsieht für den reinen, d. h. reimlosen me. alliterationsvers.
Denn während sich die entwicklung der reimenden langzeilen
mehr oder weniger bis in die frühste me. zeit zurückverfolgen
läfst, fehlen die bindeglieder zwischen dein ae. vers des 10.
und 11. und dem plötzlich auftauchenden me. reimlosen allite-
rationsverse des 14. Jahrhunderts vollständig. Die auf grund
frappierender äufserer ähnlichkeiten a priori angenommene
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historische kontinuität ist in Wirklichkeit nicht vorhanden.
Man hat zwar noch immer gehofft, dais hier und da ein
denkmal der dazwischenliegenden periode auftauchen würde,
um die klaffende lücke von fast drei Jahrhunderten zu über-
brücken, aber vergebens. Heute, nach einem halben Jahrhundert
getäuschter erwartung, haben wir kein recht mehr, jene Zwi-
schenglieder anzusetzen, heute müssen wir uns zu der annähme
bequemen, dafs die historische kontinuität nicht vorhanden ist,
wenn wir ehrlich sein wollen. Es wird zeit, dafs wir unser
urteil fällen nach dem wirklich vor uns liegenden bestände in
seiner zwingenden massenhaftigkeit, nach unsrer umfassenden
kenntnis des me. handschriftenmaterials, statt auf vereinzelte
funde der zukunft zu hoffen, die wohl niemals kommen und
jedenfalls nicht viel ändern werden.

Die erste konsequenz, die wir aus dem tatsächlichen sach-
verhalte ziehen müssen, aber ist, dafs man sich wohl allzusehr
hat täuschen lassen durch das überraschende auftreten eines
reimlosen me. alliterations verses von einem dem ae. verse
verwandten Charakter, dafs die ähnlichkeit mehr auf serlich
und zufällig ist als auf direkter fOrtentwicklung beruht, ja
dafs die me. langzeile in Wahrheit eine neubildung ist,
von der nur die elemente, d. h. der rhythmus der halbzeile,
bis in das Ae. zurückgeht. Die ganze frühme. entwicklung
predigt die auflösung des ae. langverses in seine beiden be-
standteile; die Sprüche Alfreds, Layamon, das Bestiary bis zum
Kiog Hörn herab bilden eine kette von beweisen für die
neue richtung, deren anfange ja bis in das Ae. zurückreichen.
Mit der Zersetzung geht wie immer sicherlich die neubildung
hand in hand: die frühme. langzeile entsteht, wenn auch unter
stärkstem seiteneinflusse der lat. dichtung, und ist z. t. der
alten alliterationsdichtung so sehr entfremdet, dafs man über-
haupt den gedanken an einen Zusammenhang aufgegeben hat.
Jedenfalls lockert sich, ja zerreifst zum beginne der me. zeit
das band, das die beiden halbzeilen des ae. verses zusammen-
hält, die elemente aber leben und gedeihen weiter in den
verschiedensten formen. Und nicht zum wenigsten wohl auch
in der rhythmischen prosa des Westens, die sich bis tief in die
ae. zeit zurückverfolgen läfst.

Sollte unter diesen umständen: dem offenbaren zug nach
Auflösung der ae. laugzeile, dem ausbilden einer neuen
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zur allgemeinsten herrschaft gelangenden me. langzeile —
gröfstenteils unter aufgeben der alliteration —, endlich dem
fortleben des rhythmus der alten halbzeile in der prosa des
westens, deren glanzpunkt die Katherinegruppe darstellt, sollte
unter diesen umständen — so mufs man doch endlich einmal
fragen — es nicht viel unbedenklicher sein, eine me. neu-
bildung anzunehmen, für die alle Vorbedingungen vorlagen, als
eine direkte Weiterentwicklung des ae. verses, die in schnei-
dendem gegensatz zu den historischen tatsachen und dem all-
gemeinen gange der entWicklung steht?

Dann bleibt der Zusammenhang mit der allbeherrschenden
me. langzeile mehr oder weniger rein taktierenden Charakters
gewahrt, der sich nun doch einmal nicht leugnen läfst und
in zahlreichen Übergängen zu tage tritt. Dann kommt der
natürliche sprechton in feinem anschmiegen an die eigenart
der spräche zur geltung statt und neben der taktierenden und
stets gekünstelten art. Ganz wesentlich und noch nicht ge-
nügend gewürdigt scheint mir die Verwandtschaft und der Zu-
sammenhang mit der rhythmischen prosa der zeit zu sein. So
liefse sich der reimlose versausgang und sein jahrhundertelanges
fortleben bis in das 16. Jahrhundert herab verstehn, so auch das
zähe bewahren des weiblichen Schlusses trotz aller Schwierig-
keiten, die das verstummen des end-e hervorruft, trotz der
steten analogieWirkung des mit endreim versehenen allitera-
tionsverses. Bei diesem überwiegt männlicher versschlufs schon
aus rein technischen gründen ganz und gar; noch bei einem
und demselben dichter der spätesten zeit, bei Dunbar, tritt
der gegensatz der beiden alliterationsverse mit und ohne end-
reim in sprechender weise hervor. Sollte nicht in der auf-
fassung der me. zeit der reimlose alliterationsvers geradezu
als ein rnittelding zwischen der altüberlieferten rhythmischen
prosa und der eigentlichen dichtling empfunden sein? Für die
letztere war bei der reimwut des mittelalters der endreim
wohl ein unerläfsliches äufseres kennzeichen, — der Zusammen-
hang mit der prosa blieb gewahrt durch reimlosen ausgang
und unverstümmelte erhaltung der zweiten halbzeile. Zurück-
zuweisen ist unbedingt die Vermutung, die man wohl geäufsert
hat, dafs der reimlose aus dem reimenden alliterationsverse
durch aufgeben des reimes entstanden sei. Diese entwicklung
wäre bei der reimwut des mittelalters unnatürlich, der von

Brought to you by | University of Arizona
Authenticated

Download Date | 5/26/15 12:14 AM



538 W. HEUSER,

dem älteren verse längst aufgegebene, von dem jüngeren (reim-
losen) zäh gehaltene weibliche versschlufs macht sie unmöglich.
Und endlich, die scheinbar so schlagenden Übereinstimmungen
des me. mit dem ae. verse, die tendenz — denn von einer
regel läfst sich im Me. kaum sprechen —, den stab auf die
haupthebungen zu legen und nur die vierte und letzte frei zu
lassen, liegen sie nicht lediglich in der natur der sache bei
einem geregelten verse? Mufste nicht die beschränkung der
Stäbe auf die führenden tonsilben das natürliche und wenigstens
zum teil auch erreichte ideal sein? Mufste nicht das frei-
bleiben der letzten hebung für den versabschlufs als natür-
licher ruhe- und Übergangspunkt zwischen den einzelnen versen
— also für die stichische gliederung überhaupt — wünschens-
wert erscheinen? Dieselben Ursachen, dieselben tendenzen
wirken in alt- und mittelengl. zeit und können ungesucht die
frappierenden Übereinstimmungen im bau der langzeilen her-
vorbringen, die immer wieder zum hinweggleiten über tiefere
unterschiede und über die tatsächlich fehlende kontinuität
der entwicklung verlockt haben. Gleichviel wie die endgültige
entscheidung über den reimlosen me. alliterationsvers und seine
entstehung ausfallen mag, ohne das fortleben seiner rhyth-
mischen prosa hätte m. e. das Me. ebensowenig einen solchen
vers gekannt wie das Mittelhochdeutsche oder Mittelnieder-
deutsche.

Heute scheinen wir von der lösung des problems noch
recht weit entfernt, aussieht auf erfolg ist erst da — und das
zu zeigen ist der zweck dieser zeilen — wenn wir vorurteils-
frei an dasselbe herantreten.

§ 4. Texte.
Vorbemerkungen.

Die übliche regulierung ist durchgeführt für den gebrauch
grofser anfangsbuchstaben bei eigennamen und einsetzung mo-
derner Interpunktion. Die abkürzungen sind aufgelöst und
durch kursivdruck kenntlich gemacht, also z. b. in dem haupt-
texte: and = 7, \>ou = yu, = *, with — w*, Katereyn
= Kat-eyn, lie = 11', re = r, sse = ff. Im ms. ist dasselbe
zeichen y gebraucht für z und }>, im druck ist dafür wie
üblich eingesetzt y und \>\ richtiges z findet sich nur selten,
richtiges \ überhaupt nicht.
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Die Strophen der Katharina sind in zehn zeilen geschrieben,
da v. 9, 10 und 11, 12, 13 und 14 zu je einer reihe zusammen-
gezogen sind. Blaue oder rote initialen finden sich in jeder
strophe und zwar am beginn des aufgesangs, wie auch kleiner
mehrfach im abgesang. Das akrostichon in str. 17, 18, 19 ist
ebenfalls durch rote initialen hervorgehoben (nur R ist blau).
In der Marienhymne dagegen sind die platze für die initialen
am beginne der ersten fünf Strophen, die das akrostichon
Maria ergeben, frei gelassen; die initialen der einzelnen verse
der sechsten strophe, die das akrostichon Pipwel ergeben, sind
ebenfalls noch nicht ausgeführt, aber durch hineingekritzelte
buchstaben leicht angedeutet. Das zweite gedieht hat dem-
nach noch gar keine farbig ausgeführten buchstaben, ist also
vom Schreiber noch nicht ganz vollendet, im gegensatz zu der
ebenso prunkhaften wie lückenlos sorgfältigen ausführung des
ersten gediehts; auch die Schrift ist hier etwas kleiner, blasser,
geringwertiger. Alles deutet darauf hin, dafs das zweite ge-
dieht später hinzugefügt wurde.

St. Katharina
von R i c a r d u s Spaldyng.

1. Katereyn, fe curteys1) of alle \>at l know,
cuwlyest kepyng kaytifs ffro kare,

Of lyth \>ou art lanterne to leche hem be-low,
to leede hem \at \>e loue fro bales ful bare;

ffor no throng of no threte ]>ou woldest not oner-throw,
bot tholyd thykly thank of vs care,'2)

Qwefi ]>e tyraiint trayfoly walde turne J>e, I trow,
with towchyng of twrnement he tynt not to spare.

To spare J>e he tynt pere,
Qwen he his myht inynt pere

To moinyl on his mawment,
And for ]>ou styfly stynte fere,
As fyre doth of flynt pere,

pi resons hym rent.
2. Katereyn with hyre resons \ai rwd pus3) sehe rent,

sehe rowth not of his rialte, hir rewle was so rithe,

lies curteyst? f) so Ms. 8) Ms.
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And so \ai bostful belamy \>at beerd so bent,
\at nef er bewte ne bonchif abode in his bythe.

fan to seke schofferes his sergauntes he sent,
to se, qwo schuld scort hyre sawes in his sythe,

ffyfti fyue1) retorikes in hast fei hem hent,
of clargy in kyngdames \>e hyest were hythe.

Heyest were fei hythe fan
And most made of myth fan

Clergi to kepe.
He fe beerde bryth fan2)
Soche poyntes hem pyth fan

To her lore fei lepe.
3. Katereyn fus ful lufly sehe lawth to here lore,

lythly fyfty retorikes to lede in hyr lees,
Alle fei bowed hir blely 7 blessed hire I-bore

7 bonde hem to hire biddyng be-fore al fe prees,
fan fat cursud cayfte was kyng fere I-core

comwaund his commyneres cantly in rees,
To forme a fyre ferly his face fere be-fore,

alle fo fyfty fesawntys3) in fyre to fees.
In fyre he wolde fees hem,
But al dyd hit plese hem,

ffor hurt hade fei none.
And for fei to ches hem,
No paryng to pies hem,

Was of on here a-lone.
4. Katereyn, wyttily fus fou wit wanne,

qwen f ο wysthes at f i wyl here wordes had wonne,
fo f i rial resons to ryth so fei ranne,

y [k]now4) fe reygn rially \>at rewly ha[f rjonne;
In mankynde so mytthyly was neuer mane

haf fyfty wyjthes be his worde so wittily wonwe,
Qwere fore f at thef thankles thyrsted f e fane

7 bad throw f e in a trowe thyk fro f e sonne.
Thyk in a trowe fus
He made his wow fus

fe too5) dayes to sitte;

*) Bichtige zaM 50 *) Ms. fon? 8) Ms. fesawntys 4) Ms. y now?
6) lies twelf?, so die richtige eaM.
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To hym J?e to low }?us,
No mete he wil a-low pus

To turne pi wjtte.
5. To turne pi witte hym tarying pe tredyd pat traytour,

qwen \>ou were throw throghe, but trewfe \>er pe tente,
Qwen a dentywos dowf made pe to dewre

7 dyth pe fro derknes 7 solace pe sente.
Solace sothe pe soply of oure sauyottr,

qwen he saw pe in sorowes to save J?in entent,
And shewd pe pe salf of his sokowr,

qwen he seyed seemly: „for me \ou schalt be schente.
For me ]>ou schalt be blamyd,
Be not \>er fore a-schamyd,

}?e deth for to take!
And for \ou schalt be famyd,
ftayre haue I framyd

A crowne for }?i sake."
6. Katerejn for J?i sake pe sothe }?an for to sene

f>e solas of \>at savyowr pat schap J?e to schäme,
Qwen pertly to Porfiri presed }>e qwene

7 prayed hym plese J?e porter to se Katereyn fame.
J>ere J?ei com to Katereyn comly 7 clene,

to commen vrith pat cwrtays 7 knowen of hyre game,
Al bemt(5 of bri^tnes abowt hyre per beene

7 with hire bawmyng of blis po bridd?f5 sehe brogth tame.
po briddes brogth sehe tarne so,
Bothe quene 7 knygt be name so

To cristen beleue.
Qwen grace was hir game so,
No grymwe myth hem grame so,

So dethe was hem leue.
7. pat deth pat is derue here to dye not J?ei dowte,

qwen f>ei departe fro pat dere, sehe drof pe fro drede.
No lenger sehe pat was lost to hire lowe p&n wold pei lowte,

bot longly lagowrid him with al his gret lede.
}>an stode he a-stonyd sturdy1) 7 stowte,

he stranglyd hym selue, so he strof almost in dede,

*) Ms. sturdy, (mit punkt dahinter).
Anglia. N. K. XVIII.
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And for his qwene schortly schamed not his schowte,
he schope hir to schrynk, qwew sehe schuld blood schede.

Her blöd sehe did schede f o,
Qwen fei vnwrapped hir wede f o,

Hir pappes for to kerf;
Here myth was on hir mede f o,
fe swerde sehe myth not frefde]1) fo

fat hir hede schuld sterf.
8. pus sterved fe qwene strongly of hym \>at was sterne,

7 now stif may sehe not, so styfly-) sehe stod.
fan Porphyri litthly, os loue gane hyw lerne,

he wonde hire wowndyd in a wed 7 grof hire ful goode.
fere dredles f e deueles lym wax wonder derne

7 dispised dedly to deel fer hys mode:
„Qwat bachilere was so bold a-wey hir to berene,

eyf er to beryen hir bones or hyr blode,
Hir bones 7 hir [blöd] als
With mytthynes of mode als?" —

Porphiri sayde.
„pat dede dyd I good als,
ffor I schuld feel hir fode als,

In graue I hir layede!"
9. pan sprong ]>at cursed kayesere is3) spere in hert Sprunge,4)

he spared no speche to f e pepul fast for to spende,
He seyde his tene wiS5) hir for to tewpure 7 to teilen with

tunge, —
al ]>at his trw tutor wold no[t]6) entende.

„Alias", sayd \>at caytyf, „qwat woo hath fe wrunge?
to wirkyn a-sens me, neuer I fe reende?

fou schalt for fi traytury to t?irment be slounge,
to fecchen alle fi ferys fro foly hem to fende!"

Fro foly fere he fende hym,
With mekenes to mende hym

To \e deth, qwen he went.
Euer Porphiri wende hym,
Goddys merci to mende hym,

ffor his heed was his rent.

*) Ms. fre ») f in styfly undeuüich ·) lies with 4) lies
stunge? &) so Ms. *) t undeuüich
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10. pan was lufly Katereyn lyft vp o-loft
7 lajgth fro \>at low lake pat lurdeyn to lef.

He sayd to pat semly her sorowes for to soft:
„7 send our syre fi sacrifice, no schäme schal fe gref,

And j schal crowne pe in f e court of our goddesse croft,
7 after my first chosyn j chese fe fe chef;

7 bot ]>ou folow fis fast, faynt schalt ]>ou oft,
qwyles any fresch fref e, may feel f e to mef.

Qwyles \>at ]>ou meue mayst
And feel any greue mayst

With punchyng of peles,
Sif not my god pou leue mayst,
Prestly YOU preue mayst

Turnyng of qweles."

11. Wyth wrenchis 7 wylys fus wrogth he his wrake,
-with a wondwrful cast pat wisth to wynne;

Al here vertuuswerk for wychcraft was take,
for sehe wrogth not his wille for sleyjt ne for gynwe.

fan made he pat mayden his mynde for to make,
to medyl hire with mischet hir my^th for to mynne

So slely pat sleysth so deuly was schake,
pat four thowsand of pat thref thyrst were ful thynwe.

Qwan pat throng was thyn fan,
Disioyned was pat gyn fan

Selcouyth in syzth.
Matrones more 7 many1) fan
With maydens wold not blyn fan

To wepe for pat wy^th.

12. fan pat beerde bristliest brast on a breyd,
to fo buwtiful beerdes a-booue sehe hem bilde,

To haue no pyte on hir peyne prestly sehe preyd,
so al hir pert pouste in payne hit was pilde.

fan pat sory senatowr sodanly seyd,
for sehe so fo feres freschely had fylde:

Listhly with a swerd hire lyf schuld be leyd,
to lawnch pat lyiii2) lusty, hir nek was ful milde.

*) lies myn ") Ms. lym? l undeutlich.
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544 W. HEUSER,

As feythful to fynde here
And cowly fulkynd here

Sehe prayed for hir frendys,
fat, qwo so wold bynde hem1) here,
To haue hire in mynde here,

To fende hem fro fendys.

13. An heylywg ful hendly Katereyn fer hente,
qwen he, Ipat was hygest, hyr orisoun herde

7 seyd: „my dere derlyng1, to trewth take extent,
for fei schal lif at fi lust, on f i lone haf lerede.

To save f e fulsone I am at a-sent,
to fende f e fro fyendys wald make f e a-ferde,

ffor alle fe meyne of myrf e hely haue mente,
to myrthe f e with melody, qwew myth hath f e merde.

Qwan merde haf f e myjth fus,
fe schol2) I ly^th J?us

fful hyse vp in heuew,
As semly in oure sijth }?us
Schalt \>ou rest o-ri^th )?us

Your stiffenes of steuen!"

14. J?an prestly pat pnsonere hir nek forth sehe pytte
7 praiyd hir self purly, qwew peyne did [hir] prik.

ffersly with a faunchourc \>at comly was kitte,
]>at milk fro \at mayden throng pere ful thik.

}?us was )?e cors knytt of a kayftyf3) vnknytt,
qwew fayntly sehe fouwdyed as a flayn flik,

7 as fresch fesaunt to hire fere }?an sehe flytt,
qwen sehe was woundid vn-worthi as woful 7 wik.

fan \at flik flayn newe
Angeles ful fayn newe

Hir body fei fett,
With mysth 7 with mayn newe
Hir \>at was slayn newe

In Syna fei sett.
15. To Syna ful scherply sothly fei flye,

qwen fei hadd fet fat fefiful farly to feel.

so Ms., lies hem bynde. a) so Ms., lies schal. 8) so Ms.
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To Crist for ]>at curteys comly fei crye,
for fei knew wele pat Katereyn our karis schuld

h(e)re keel.
Mystthily o ]>at mount with melodye

fei mynt for to myrthe vs at euere ilk a meel,
f ere fore thanke hyre to herborgh hye,

qwer fro hire realy oyl riueres rennes1) reel.
Oyl relef oft so
ffro hir vp o-loft so

Sekenes to socure;
Jnis salf fro hir soft so
Comweth fro hir croft so

Hir to honoure.
16. fis peyne ]>at sehe preuyd — j rede, \>ou it pondwr,

\at sehe put fe fro pr/sown, qwere peyne is ful prest,
ffor alle f a* hire worchipes sehe wardef hem with wowdwr

7 reulef hew be resown \>at rechef hem to rest.
Qwen YOU tretest in tempest of hayl or of thondwr,

sehe koueres fe kyndly fro kares J?e to kest
7 sendys \>e surauns \>i sorowes for to sondttr

7 brynge J?e to bonchef f>i bales to brest.
Fro balys to blysse for
Wytty sehe wysse for

f at haue hire in mynde.
No mygth may sehe misse for,
ffor Oist graunt hir fisse for,

Qwere sehe was pynde.
17. K Kepe hem here, Katereyn, al \>at fe calle

7 kache hem fro kares, qwen fei krepen in klay,
a 7 hem, fa/ are of Adam here alle,

fro f e aungeles of angwysch f ou awtur hem ay!
t Turne a-way al trayt[o]wres,2) turtyl so talle,

f at towchyn vs -with tttrmentys of tene 7 of tray,
e Euer entrik f ou our enmyes to falle,

entyr YOU oure heraudys to Crist euere-I-day!
r Reche vs blysse blyth fer,
i lentyl in loue lif fer,

Oure foos for to fende!

Ms. reues (= reueres?). 2) Ms. traytses.
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n Now swynk YOU'for vs swith }?ere,
a Ay kyndnes to hiy1) }>ere,

Oure myrthys for to mende!
18. Ri Ryal \>ou reyngnest, qwere ryalte is ryf,

7 rewlyst hem \at berwd 7 redyn on }?e rent.
car Carpyng of J?i curtesy kep vs fro }>at cnyf

Yat cwrsurdly karueth vs, qwen we to synne sent.
d Dyntes of deuelys dere fro vs dryue,

]>at doluyn ben in derckenesse deply a dent.
vs Vs qwich of his vertues, qwere ]>ou art wyffe,

Yat wysthly wrosgth al, vrith qwom YOU art went.
With qwom YOU art went now,
Heel ]>ou vs hent now,

Virgyn so cleen!
Her bales mayst YOU blent now
To lerne }?e a-sent now.

Son beem so scheen!
19. S Schere a-way charp schowres \>at schap vs to schrik

7 schaf a-wey chames ]>at schrunk be in schewchip!
pal Pales vs with pyte 7 pride fro vs pik,

put vs fro )ns pouert 7 put vs to wirchip,
d Draw vs to }>i dyngnite fro Jns depe dyk

7 to }?i dentiwos dool qwere deie)? euer demschip!
y loyne vs to lesu, ]>at chesus2) hym lyk,

chef of our iornay we chees euer }ή frenchip:
η Now }>i frenchip to fynde ay,
g God on J?e make our mynde ay,

Oure mede to encresse!
\>ο pynchars vs haf pynd ay,
]>ou kille hem Kateryu kynd ay

And prof or vs J?i pesse!
20. I grete }?e, most gracyous, to governe hem al

]>at geder fe to hir giyld, hem for to gyde.
ffeed vs feer fayful, ]>at vs no foly fal,

for seynthed 7 freelte we feel vs be-syde!
S ue ]>ou our sawles synful, qwen j?ei a-pere schal

7 with vs to \>i wonnyng fro J?is woo wyde

1) so Ms., ? = hip.
2) so Ms., = ches us.
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To \at kyng ]>at is kyndest, Katereyne, vs cal,
\at born was our brojnfr, in bus we to a-byde!

Katereyne to fat kyng vs
}>at on crosse for hyng vs

Vs alle mut ]>ou wysse!
To \>at bilsse1) he bryng vs,
Qwere aungeles schul syng vs

With joye 7 with blysse!
Amen.

Hymne auf die f nf freuden der Maria.
Sea Maria.

1. [MJyldyste of moode 7 niekyst of maydyns alle,
0 modyrs mercyfultyst, most chast }>at euer was wyfe,
Worschypfullyst of women \>at were set be or schalle,
Parfytst of χ χ χ χ χ«2) prayowre \>e best ]>at euyr bare lyve,
Whose salutacyon was fyrste loye of thy fyve,
Whan Gabriel seyde „hayle, Mary, ful of grace",
WTyth \>e wheche worde \>e holy gost as blyue
Wyth JTI Jn chest hath chosyn a ioyful place.

2. [A] secunde loy hadyst J?ow, whan Cryst lesu
Of ]>e was borne, 7 set was \>ou a mayde,
ffor company of man thou nevyr knewe;
Chylde forth \ou brynge but with wordes \>at wer sayde
Of \>e aungel, whom of \>ou wher a-frayde,
Tyll he seyde: „Mary,3) loke, \>ou drede nowte,
Plucke vp thyn herte, and be no thyng dysmayde,
ffor tliys liye werke almyghty god hath wrowte.

3. [RJysyn from dethe to lyf that ys eterne
Ys thy swete son ascend vp on hye,
In to a trone above the stremyng sterren,
\Vher aungellys syng a-bowte \>e chererchy,
Lovyng \>at lorde wyth heuynly melody
As kyng of kynges whose rengne schal euer endure."
Lo gracious lady and modyr of mercy, %
Thys was thyrde ioy of thy blest auenture.

l) so Ms. 2) Vor prayowre mehrere kreuze auf Rasur und ein
zeichen et. s) Ms. Mary dere (also dere ung ltig).
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4. [IJn solempne wyse assuwptyd wyth a songe
Of cherubyn, thy forthe ioy to atteyne,
Was ]>i body and thy sowie aungellys a-monge
Vnto thy son browte vp yn Febus wayne,
Wher personys three yn .0. god sytte certeyne,1)
Of whose presens ryght ioyful mayste thow be;
ffor as scrypture in holy bokys sayn:
Thow cowceyuydyst clene that holy trinite.

5. [A]nde they alle three of on affeccion
Haue chosy[n] the cheffe, te2) quene for to be
Of heyvyn and erthe, wos coronacione
Was thy fyrste ioy wyth grete solempnyte.
Now blyste lady, flowre of uirginite,
Graunt vs thy grace oure lyvys to a-men[d],
That we may come here aftyr3) vnto the
Vnto ]>at ioye whyche nevyr schal haue ende.

Pryncesse, pray to thy sone,
In worschyp of \>i salutacyon,
Perpetually \ai we may wone
Wyth hym yn hys hy domynacione,
Euyr lastyng to lyue yn ]>at4) mancione —
Lady graunt vs thys sayde supplycacione!

*) Ms. certeyte f) so Ms. 3) Ms. astyr 4) Ms. y l? t un-
deutiich!

GÖTTINGEN. W. HEUSER.

Halle a. S., Druck von Khrhardt Karree.
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